


Aus wie viel Teilen besteht wohl ein Auto? 
Habt ihr euch schon einmal Gedanken 
gemacht, was ihr bewegt, wenn ihr ein 
Lenkrad in der Hand haltet.  In einem Arti-
kel von 2014 wurde geschrieben, dass es 
10.000 Teile wären. Heute dürften es si-
cher einige mehr sein. Das wären 10.000 
mal viele verschiedene Menschen, die 
ihre Ideen und ihr Können beisteuern, 
dass überhaupt ein Auto gebaut werden 
kann. Um diese Menschen zusammen zu 
nehmen, könnte man sicher ein Fußball-
stadion füllen. Jeder Einzelne hat sein 
spezielles „Know-how“ oder auf deutsch 
sein „Können“. Durch diesen ganzen Korb 
von Können entsteht tatsächlich ein Auto. 
Fehlt ein Talent, muss mit viel Mühe wie-
der nachgearbeitet werden. Am Ende 
fährt ein schönes Auto aus einer Pro-
duktionshalle. 

Der Wochenspruch hat genau das Thema: 
Es sind viele Leute zusammengestellt, um 
Teil eines großen Zieles zu werden. Das 
Ziel, von dem Petrus spricht, erwähnt Pau-
lus im Epheserbrief. Es geht um das Lob 
von Gottes Herrlichkeit. Im Alltag bedeu-
tet es, dass Menschen in der Gemeinde 
für andere, mit allem was sie sind und 
können, da sind. Einer kann in der Corona 

Krise einkaufen, wenn ein anderer auf 
keinen Fall anderen Menschen begegnen 
soll. Ein Anderer kann so Musik machen, 
dass keine Kopfwehtablette mehr nötig 
ist. Musik tut einfach gut! Wieder ein An-
derer kann einfach gut zuhören und 
mitfühlen. Nach der Corona Krise wird der 
erste Dienst, den wir einander tun kön-
nen, sein, dass wir uns wieder herzlich 
begegnen und segnend in die Augen se-
hen. Ich bin überzeugt, dass die Gabe der 
Begegnung jeder hat und sich danach 
sehnt.  

Vielleicht hilft es an der Stelle sich einfach 
einmal ganz ruhig hinzusetzen und zu 
überlegen, was getan werden müsste. 
Wenn es dann um die Frage geht, wer es 
tun sollte, gibt der Blick in den Spiegel 
vielleicht die beste Antwort. Manche Ga-
be liegt immer noch verborgen in unse-
rem Inneren! 

Es fährt sicher kein Auto aus unseren Ver-
sammlungsräumen, aber manches Danke 
an Menschen und vor allem an unseren 
Gott und seine Herrlichkeit.  

Uli Schmalzhaf 



Gottesdienst in Corona Zeiten 

www.sv-welzheim.org/gemeinschaft/predigten/ 

Predigttelefon 

07182/5319390 

Einfach anrufen 

und reinhören 

Eine Predigt im Briefkasten 

Predigtverteilaktion auf CD 

Bitte bei Uli Schmalzhaf melden 

Tel.: 07182/8979 



Die Corona Krise hat so manche Überraschungen parat. Auch 

in Punkto Finanzen in unserem Bezirk gab es dies. Durch das 

Versammlungsverbot und die somit fehlenden Einnahmen 

der Opfer bei den Gottesdiensten, war die Befürchtung groß, 

dass wir in finanzielle Schieflage geraten könnten. Doch dies 

ist dank einzelner zusätzlicher Spenden nicht eingetreten. 

Damit dies auch weiterhin so bleibt, möchte ich euch bitten, 

weiterhin unseren Bezirk zu unterstützen.  

Vielen Dank allen, die gerade in dieser schweren Krise unsere 

Gemeinschaft nicht vergessen. 

Euer Kassierer Horst Sperl 

Süddeutsche Vereinigung 

Bezirk Welzheim 
Römerweg 7 
73642 Welzheim 
Tel.: 07182/8979 

Bankverbindung: 
Evangelische Bank 
IBAN: DE85520604100000419940 
BIC:   GENODEF1EK1 
Projekt: 93200 
Informationen unter: 
https://sv-welzheim.org 

Während der Corona Krise finden keine   
Gottesdienste, sowie Kinder- &  Jugend-
programme statt! 

Aktuelle Änderungen siehe Homepage. 
 

Anstelle von Gottesdienste gibt es ein Predigt- 
archiv auf der Homepage der SV-Welzheim: 

Predigtarchiv    Göggingen            Welzheim 

Finanzen Bezirk Welzheim 

49.648 

34.013 

2 1 
1 = Einnahmen bis April. 2020 

2 = Budgetiert  bis April. 2020 

Gesamtschulden: 288.513 € 


